
S.87 - Programm-Kodierung (Aufgabe) 
Eine Disassemblierung eines Befehls ist eindeutig, wenn man die Startadresse der Instruktion 
kennt. Auch die Länge des Befehls ist leicht zu ermitteln. Damit ist es einfach, ein Programm 
von Anfang bis Ende zu disassemblieren. Warum ist es schwierig und eventuell nicht 
eindeutig, es von hinten nach vorn zu disassemblieren? 
Antwort: 
 
Bsp:  
Instruktionen … a1 78 56 89 e5 89 e5 ….  (PC steht an markierter Stelle) 
 
1. Kann bedeuten:  
a1 78 56 89 e5 movl e5895678, %eax 
89 e5   movl %esp, %ebp 
 
2. Kann aber auch bedeuten: 
89 e5   movl %esp, %ebp 
89 e5    movl %esp, %ebp 
 
Fazit: Bei einem µ-Prozessor der Instruktionen variabler Länge verarbeitet ist die Rückwärts-Dekodierung 
nicht möglich, da man nicht entscheiden kann, ob es sich bei dem Code um Instruktionen oder Adressen 
oder Immediate Operanden handelt. 
 

S.92 - Arithmetik (Aufgabe) 
Das Distributivgesetz sagt, dass . Gilt dies auch bei beschränkter 
Rechengenauigkeit? Wie sollte man z.B. (Mittelwertbildung) berechnen? Wann 
ist günstig? Wann verwendet man lieber ? 
Antwort: 
 
(Hinweis: Beim Copy-Paste des Aufgaben-Textes sind die Formeln verloren gegangen…) 
 
Distributivgesetz gilt nicht bei beschränkter Genauigkeit! 
 
Bsp: ½ * (139 + 201) 
 

1. ½ * (139 + 201) – Führt bei 8-Bit Maschine zu einem Überlauf 
2. ½ * 139 + ½ * 201 – Führt zu einem Rundungsfehler 

 
Fazit: Solange man den Wertebereich eines Maschinenworts nicht verlässt, ist man mit der ersten 
Methode auf der sicheren Seite. 
 

S. 100 - Arithmetik (Aufgabe) 
Überlegen Sie sich, wie sich die Komplexität eines Assembler-Ausdruckes im Vergleich zu 
einem Hochsprachenausdruck verändert, wenn die Anzahl der Register nicht für alle 
temporären Zwischenergebnisse ausreichen. 
Antwort: 
 



Hab ich auch nicht (war wohl grad Viertelfinale ;-), aber ich hab mir mal einen Ansatz überlegt: 
 
r – Anzahl der Register 
n – Anzahl der temp. Zwschenergebnisse 
 
Dann müssten m = n – r Variablen im Speicher gehalten werden. Sinnvollerweise sollte man dann die 
Variablen in den Speicher auslagern, die am wenigsten verwendet werden. 
 
Da nun für m Variablen Speicherreferenzen notwendig sind ist der Zugriff auf m/n*100 Prozent der 
Variablen kostspieliger. Wie sich das allerdings die Komplexität eines (?) Assembler-Ausdrucks auswirkt 
ist mir auch nicht eingefallen. 
 

S.106 - Arithmetik (Aufgabe) 
Schreiben Sie eine (schnelle) C-, C++-, Pascal- oder Java-Funktion, die zwei (Unsigned-Short) 
Integer-Zahlen multipliziert, jedoch keinen ‘*’-Operator verwendet (Shift-Operationen bzw. 
Multiplikation mit 2 sind erlaubt)! 
 
Irgendwas, was halt sukzessiv addiert (das ‚schnelle’ ist ja eingeklammert): 
 
Label: mov eax, operand1 // Operand1 nach eax laden 

mov ecx, operand2 // Operand2 nach ecx laden 
xor ebx, ebx  // ebx fürs Ergebnsi löschen 
add ebx, eax  // solange addieren… 
loop Label  // …bis ecx null wird 

 
bzw. in eine Hochsprache: 
 
long int multiply(short int op1, short int op2) 
{ 

for(long int ret=0; op1--; ret+=op2); 
 return ret; 
} 
 
Das ganze ein wenig visualisiert: 
http://www.spinfo.uni-koeln.de/lehre/BIT2000/multi/index.htm 
 
Wer es lieber kompliziert hat schaut hier:  
http://www.ffd2.com/fridge/math/mult-div.s 
 
Und noch eine ziemlich schnelle Alternative:  
http://www.ffd2.com/fridge/chacking/c=hacking9.txt 
 

S.107 - Arithmetik (Aufgabe) 
Schreiben Sie eine (schnelle) C-, C++-, Pascal- oder Java-Funktion, die zwei (Unsigned-Short- 
) Integer-Zahlen dividiert, jedoch keinen ‘/’-Operator verwendet (Shift-Operationen bzw. 
Division durch 2 oder Multiplikation mit 2 sind erlaubt)! 
 



Hier existieren viele verschiedene Algorithmen, eine einfache Variante ist die sukzessive Subtraktion. 
(Siehe auch Aufgabe von Folie 137) 
 
short int divide(short int dividend, short int divisor) 
{ 

for(short int ret=0; dividend>divisor; dividend-=divisor,ret++); 
 return ret; 
} 
 
 

S.123 - Kontrollstrukturen (Aufgabe) 
Überlegen Sie sich, wie 
do { 
if (y != 0) break; 
anw1(); 
if (x < y) continue; 
anw2(); 
} while (i < 16); 
auf if-then-goto- und goto-Anweisungen abgebildet werden kann. 
 
cont: if y!=0 then goto break 
  anw1() 
  if x<y then goto cont: 
  anw2() 
  if i<16 goto cont 
break: nop 
 

S.125 - Kontrollstrukturen (Aufgabe) 
Überlegen Sie sich, wie 
if (! (a < 0) || ((a < b) && (b != 0))) anw1(); 
else anw2(); 
vereinfacht werden kann (neben anw1() und anw2() sind nur if-then-goto-Anweisungen 
mit einfachen Bedingungen, sowie goto-Anweisungen erlaubt). 
 

If !(a<0) goto if 
 
If !(a<b) goto else 
If !(b!=0) goto else 
 

if:  anw1() 
  goto end 
 
else:  anw2() 
 
end:  nop 
 

S.127 - Kontrollstrukturen (Aufgabe) 



Wie lässt sich die switch-case-default-Anweisung auf if-then-goto-Anweisungen abbilden? 
Zeigen Sie Ihre Abbildung am Beispiel 
switch (a) { 
case 10: 
anw1(); 
break; 
case 2: 
anw2(); 
case 3: 
case 4: 
anw3(); 
break; 
default: 
anw4(); 
} 
 
Lösung: 

if (a=10) then goto case10 
if (a=2) then goto case2 
if (a=3) then goto case3 
if (a=4) then goto case4 
goto default 

 
case10: anw1() 
  goto end 
 
case2: anw2() 
 
case3: 
case4: anw3() 
  goto end 
 
default: anw4() 
 
end:  nop 
 

S.143f - Kontrollstrukturen (Aufgabe) 

 
Schauen wir uns den Spaß einfach mal im Skript an und übernehmen die Lösung. 
 

S.137 - Arithmetik (Aufgabe) 
Der m68x05 besitzt keinen Divisionsbefehl. Schreiben Sie ein Code-Fragment, das einen 16- 
Bit-Dividenden (unsigned) durch einen Divisor vom Byte -Typ teilt! Das High-Byte des 
Dividenden stehe dabei im Index-Register, das Low-Byte im Akku. Der Divisor stehe in der 
reservierten Speicherstelle divisor. Nach Durchführung der Division soll der bei der 
Division entstehende Quotient im Akku und der Rest der Division im Index-Register X liegen. 
Antwort: 
 



Nun wird’s kompliziert: Man kann eine Division in Assembler-Code genau so ausführen, wie man es mit 
Bleistift und Papier machen würde, als einfach Versuchsweise subtrahieren, bis man am Ende ist. Da es 
sich um Binärzahlen handelt, besteht die einzige Frage darin, ob der Divisor bei einer Subtraktion was 
vom Dividenden übrig lässt. Damit reduziert sich eine Binärdivision auf folgende Operationen: 
 

Wenn der Divisor von den 8 MSBs (Most Significant Bits = höchstwertigen Bits) des Dividenden 
ohne ein Ausleihen subtrahiert werden kann, ist das entsprechende Bit im Quotienten 1, 
andernfalls ist es 0. 

 
Nun müssen nur noch Dividend und Divisor richtig angeordnet werden. Dies wird vor jeder 
versuchsweisen Subtraktion durch logisches Linksschieben des Dividenden und Quotienten erreicht. Der 
Dividend und Quotient können sich ein Register teilen, da das Verfahren ein Bit des Dividenden zur 
gleichen Zeit löscht, in der es ein Bit des Quotienten bestimmt. 
 
Da beim Linksschieben bei Vorzeichenbehafteten Zahlen das Vorzeichenbit ins Carry geschoben würde, 
führt man eine Division mit negativen Zahlen so aus, dass man zunächst das Vorzeichen des Quotienten 
bestimmt, danach eine Division mit positiven Zahlen durchführt und danach das Vorzeichen wieder 
anpasst. 
 
Der Vorgang in Pseudocode für 16-Bit Dividend, 8-Bit Divisor: 
1. Schritt: Initialisiere Variablen: Quotient=0, Zähler=8 
2. Schritt: Verschiebe Dividend und Quotient um eine Bitposition nach links. 
3. Schritt: Führe Subtraktion durch, wenn kein Übertrag, addiere 1 zum Quotienten. 

Wenn 8 MSBs des Dividenden > Divisor, dann sind MSBs des Dividenden = MSB des 
Dividenden – Divisor. 
Quotient = Quotient + 1. 

4. Schritt: Dekrementiere Zähler, wenn Zähler ungleich null gehe zu Schritt 2. 
  Der Rest sind die 8 MSBs des Dividenden 
 
Wer jetzt noch nicht genug hat, kann sich noch mit dem entspr. Assemblercode beschäftigen. Das Beispiel 
verwendet einen 16-Bit Dividenden und einen 8-Bit Divisor. Es ist Assembler-Code für Intel 8080 (8-Bit 
Datenbus). Register H und L beinhalten Dividend und Quotient. Das Ergebnis befindet sich zum Schluss 
in Register L, der Rest im Register H. 
 
 LHLD dividend //dividend holen 
 LDA  divisor // divisor holen 
 MOV c, a 
 MVI b, 8  // zähler initialisieren 
div: DAD h  // verschiebe dividend und quotient 
 MOV a, h  // ist höherwertiger Teil des… 
 SUB c  // …dividenden < divisor?  
 JC cnt  // nein, nächster schritt 
 MOV h, a  // ja, subtrahiere divisor…  
 INR l  // …und addiere 1 zum quotienten 
cnt: dcr b 
 JNZ div 
 SHLD divisor+1 //speichere ergebnis 
 
Siehe auch: http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/algorithm/division.html 



 
 

S.203 - ALU (Aufgabe) 
Entwerfen Sie ein (einfaches) Schaltnetz, das eine 8-Bit-Zahl inkrementieren kann. 
Antwort: 
 
Beliebig viele (in diesem Fall 8 Stück) Volladdierer zu einem Addierwerk zusammenschalten und dann 
einen High-Pegel an den Inkrement-Eingang (Carry) verdrahten. (Auf Folien 201 und 207 sind sogar 
Bilder von so einem Ding) 
 
Die Lösung ist zwar nicht „einfach“ im Sinne von einem „einfachen Schaltnetz“, aber einfach im Sinne 
von „ohne viel Aufwand gelöst “. Es geht vermutlich mit weniger Transistoren, wenn man mehrere 
Halbaddierer kaskadiert, am Halbaddierer der sich ums niederwertigste Bit kümmert ein 1 verdrahtet und 
das Ergebnis immer auf die nächste höhere Bitstufe rückkoppelt. Ungefähr so: 
 

 
 

S.218 - Steuerwerk (Aufgabe) 
Beschreiben Sie den Ablauf eines BCS +10-Befehls in der Beispiel-CPU! 
BCS +10: Programmzähler wird um 10 erhöht, wenn das Carry-Bit im CC-Register gesetzt 
ist. Ist das Carry-Bit nicht gesetzt, passiert ausser der normalen Program-Counter- 
Inkrementierung nichts. 
Antwort: 
 
Das hab ich in der Vorlesung auch nicht mitbekommen, aber man könnte es so machen: 
 
1. Holen der Instruktion (Folie 215)  
2. Inkrementiere PC (Folie 215) 
3. Lade Immediate Operanden 

• Öffne Tor 11, Setze Read-Signal 
• Sichere Daten vom Datenbus in Register op2 (Tor 7) 



• Schließe Tor 11, Lösche Read-Signal 
4. Wenn Carry-Flag gesetzt ist, lösche Register op2 

• Signalisiere irgendein Befehl, der eine 0 auf den Datenbus legt an Tor 13 (z.B. XOR op1, op1) 
• Öffne Tor 9 
• Sichere Daten vom Datenbus in Register op2 (Tor 7) 
• Schließe Tor 9 

4. Addiere Sprung-Offset (steht in Register op2) zum PC 
• Öffnen Tor 12 
• Übernahme der Daten des Datenbusses in das Operandenregister op1 (6) 
• Schliessen Tor 12, Signalisierung ‘ADD’ an 13, Öffnen Tor 9 
• Übernahme der ALU-Daten in den Program-Counter (10) 
• Schliessen Tor 9 

2. Inkrementiere PC (Folie 215) 
4. Nächsten Befehl ausführen 
 

S.222 - Steuerwerk (Aufgabe) 
Beschreiben Sie das Steuerwerk für einen BCS ...-Befehl in der Beispiel-CPU! 
Antwort: 
 
Ich setze hier mal bei State 5 von Folie 221 auf: 
Zustand 7 ist recht schwammig formuliert, aber da von CC-Register ein Bus ins Steuerwerk geht, und das 
Steuerwerk als Automat modelliert werden kann, gehe ich davon aus, das im Steuerwerk der Folgezustand 
abhängig von einem Low- oder High-Pegel auf eine Leitung variieren kann.  
 
Inst CC State Next ALU Tore Comment 
BCS#  5 6  R, 11 Holen des Immediate Operanden 
BCS#  6 7  R, 7, 11  
BCS#  7 8 oder 10   Teste Carry-Flag im CC-Register 
BCS#  8  XOR (o.ä.) 9, 13 Generiere eine 0 auf dem Datenbus 
BCS#  9   7, 9 Lösche op2-Register 
BCS#  10 11  12 Lege PC auf den Datenbus 
BCS#  11 12  6, 12 Übernehme PC in op1-Register 
BCS#  12 13 Add 9, 13 Addiere Offset 
BCS#  13 14 Add 9, 10 Schreibe PC zurück 
BCS#  … 0   Der ganze Rest (inc. PC, etc.) 
 

S.226 - CPU-Struktur (Aufgabe) 
Überlegen Sie sich, was an der Beispiel-CPU (mindestens) verbessert werden muss, damit es 
möglich wird, einen ADD #-Befehl in zwei Schritten abzuarbeiten! 
Antwort: 
 
Mehrere Möglichkeiten, das Ding ein wenig zu tunen: 

• Der PC muss nicht in der ALU inkrementiert werden - einfache kleine Schaltung kann den PC  
inkrementieren (z.B. im Dekodierwerk) 



• Instruktionscache – damit gleich der ganze Befehl zur Verfügung steht, und nicht erneut auf den 
Speicher zugegriffen werden muss um den Immediate Operanden zu holen 

• Separater Bus vom Akku zur ALU, oder gleich ein Operandenregister durch den Akku ersetzen 
• Und alle anderen ausgefuchsten Tricks, die heute so verwendet werden… 

 

S.227 - CPU-Struktur (Aufgabe) 
Versuchen Sie, den Rechen-Kern des Mikro-Controllers m68x05 als Blockschaltbild zu 
entwerfen! Überlegen Sie anhand der Ausführungszeiten des m68x05, wo Ihr Design 
Schwächen hat bzw. „zu gut“ ist. 
Antwort: 
selbst ist die Frau / der Mann… ;-) 
 
dito. 
 
 Hier gibt’s noch mal eine nette (übersichtlich kurze) Referenz für Intel-Prozessoren: 
http://www.jegerlehner.ch/intel/IntelCodeTable.pdf 
 
Und einige Algorithmen: 
http://www.6502.org/source/source.htm 
 


